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z?sisirt ; im Uebrigen ist es germanisch geblieben, und wo es 

dennoch dem Franz?sischen ?hnlich geworden zu sein scheint, 
. . . ist dies nicht die Folge einer Angleichung an das Fran 

z?sische, sondern erkl?rt sich durchaus befriedigend aus den 

der Sprache von jeher eigenen Entwickelungsneigungen.' 
His four principal conclusions are: 

i. That a great factor in the changes which distinguish ME. 
from OE. is found to be the influence of OF. 

2. From the chronology of the changes it is made manifest 
that there is a law in the time of their appearance. 

3. These changes 
are in essential respects in effective strength 

before the time of Chaucer and Wycliffe. 
4. These changes, 

as respects chronology, are 
parallel, with 

the growth of the French elements in the vocabulary of ME. 

On account of its method, and of the previous neglect of 

this important field, Dr. Sykes' little book is deserving of the 

attention of students of English linguistic history. 
Albert S. Cook. 

Yale University. 

Golz, Bruno, Pfalzgr?fin Genovefa in der deutschen Dichtung. 

Leipzig, Teubner 1897. VII und 199 Seiten. 8. M. 5. 

In dem Vorworte zu seiner Schrift i die Legende von der 

Pfalzgr?fin Genovefa 
' 
hatte B. Seuffert eine ' 

litterarische W?r 

digung der Kunstdichtungen ?ber den Genovefastoff' in Aus 

sicht gestellt. Dieses vor 20 Jahren verlautbarte Vorhaben 

Seufferts f?hrt das vorliegende Buch, vermutlich eine Bres 
lauer Doctorschrift, zu einem Teile aus, indem es eine Zusam 

menstellung der in der deutschen Kunstdichtung den Geno 
vefastoff behandelnden Denkm?ler, soweit sie dem Verfasser 
bekannt oder zug?nglich geworden sind, giebt. Eingeschlos 
sen sind hierbei einerseits einige neulateinische Dramen, 

andrerseits die volkst?mlichen deutschen Spiele und Lieder 
aus diesem Stoffgebiete. 

Der Verfasser gliedert seine Darstellung in 5 Abschnitte. 
In dem ersten von ihnen behandelter nach einer im Anschluss 
an Seuffert gegebenen einleitenden Orientirung ?ber Entsteh 

ung, ?berlieferung und Fortbildung der Legende die Geno 
vefadramen in Deutschland bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. 
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Das erste Capitel bringt 33 Zeugnisse von Auff?hrungen und 

Drucken aus dieser Periode, die ersteren meist aus den ge 

druckten Theatergeschichten, einige auch aus handschrift 

lichem Materiale genommen. Aus ganz Deutschland, aus 

?sterreich und der Schweiz lassen sich Auff?hrungen belegen. 
Im zweiten Capitel geht der Verfasser auf die Hauptmasse 
dieser St?cke, die ganz oder im Argument erhaltenen Jesuiten 
dramen des 17. und 18. Jahrhunderts, n?her ein. Ihr Inhalt 

wird Scene f?r Scene angegeben, danach die Quelle des betref 

fenden St?ckes bestimmt. Von den elf hierhergeh?rigen 
Dramen (1662-1729) sind f?nf vollst?ndig, sechs nur im 

Argument erhalten, drei sind ganz lateinisch, die ?brigen, 
darunter s?mmtliche Argumente, lateinisch und deutsch. Die 

umfangreichste und wichtigste von diesen Arbeiten ist die des 

Nicolas Avancinus, die 1686 in Rom gedruckt wurde. Poeti 

schen Wert hat nach dem Urteil des Verfassers ein auf Avan 

cinus zur?ckgehendes Prager Musikdrama. Nach diesen 

grossenteils der Schulb?hne angeh?rigen St?cken werden in 

der oben geschilderten Weise im dritten Capitel eine Oper 

(Druck, vielleicht in M?nchen 1714 aufgef?hrt) und ein 

Trauerspiel in Versen (Wiener Handschrift, wol aus der 

Mitte des 18. Jahrhunderts) besprochen. In Zusammenhang 
mit dem letzteren St?cke steht ein anderes, von dem das Per 

sonenverzeichnis und eine gereimte Inhaltsangabe (72 Alex 

andriner) auf einem der Breslauer Stadtbibliothek zugeh?ri 
gen Theaterzettel zu finden sind. Quelle beider St?cke ist ein 

niederl?ndisches Drama. 

Der zweite Hauptabschnitt behandelt die. St?cke von 

Pl?micke und Maler M?ller (Cap. 1), von Tieck (Cap. 2), von 

Crenzin, Schuster, Lindl und Raupach (Cap. 3), von Hebbel 
und O. Ludwig (Cap. 4) und von einigen neueren Dichtern 

(Cap. 5). 
Von dem zuerst genannten Pl?micke wird S. 55 gesagt, es 

scheine, dass sein in der Theatergeschichte von Berlin 1781 
erw?hntes Schauspiel Siegfried und Genovefa nie gedruckt 
worden sei. Nun aber erschien, wie Kayser's B?cher-Lexicon, 
Th. VI (Schauspiele), S. 94 angiebt : Siegfried und Genovefa ; 

Ritterschspl. 8. M?nch. 1783. Lentner. 6 gr. Der Verfasser 

wird nicht genannt. Ferner steht bei Fernbach, Theaterfreund, 
S. 465 verzeichnet : Siegfried und Genovefa, Ritterschausp. 8. 
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M?nchen, Lentner. 1797. 7^2 Sgr. Diese beiden St?cke 
sind vielleicht identisch. Ihr Verfasser kann recht wohl 

Pl?micke sein. Andrerseits ist es auch bezeugt, dass Anton 
Adolf von Crenzin, von dem anonyme St?cke vorhanden 

sind, f?r den genannten M?nchner Verlag arbeitete. In der 

J. J. Lentnerschen Buchhandlung erschien von ihm : Der 

Hochzeittag, ein Trauerspiel in f?nf Aufz?gen. 8. 1777. 80 Pf. 

{Gesammt-Verlags-Katalog VIII, Spalte 774). 
Von dem eben genannten Crenzin wird S. 98 f. nur das 

angef?hrt, 
was Hartmann, Volksschauspiele in Baiern und die 

Gallerie von teutschen Schauspielern u?id Schauspielerinnen berich 

ten und der Verfasser scheint der Ansicht zu sein, dass von 

Crenzin kein einziges St?ck im Drucke erschienen sei. In 

G?deke's Grundriss freilich ist dieser Autor nicht zu finden, 

Kay 
ser aber a. a. O. S. 21 und Baader, das gelehrte Baiern I 

Spalte 
200 erweisen ihn als einen ziemlich fruchtbaren B?h 

nenschriftsteller. Bei Baader heisst es : von Crenzin (Anton 
Adolph), Schauspieler, geboren zu M?nchen 1753, wo sein 
Vater kurbaierischer Artilleriehauptmann war. Er gieng 
nach vollendeten Studien zum Theater, war eine Zeitlang Mit 

glied der Schauspielergesellschaft zu Regensburg, die er im 

Jahr 1782 verliess. Seitdem war er bei reisenden Gesellschaf 

ten, worunter die Wetzelische ist. Sein dermaliger Aufent 
halt [1804] ist mir unbekannt. Er schrieb : 

Derbi, oder Treue und Freundschaft, ein Trauerspiel in 5 
Aufz. 8. Salzb. 1774. 

Der Gef?llige, ein Lustspiel in 5 Aufz.. 8. M?nchen 1775 

(nach Fernbach : Regensburg, Montag). 
Emilie Waldgrave, ein Drama in 5 Akten, 8. N?rdlingen 

1776. 

Der Hochzeittag. M?nchen 1777. 
Der Arme, ein Lustspiel in einem Aufz. 8. Innsbruk 1777. 
Die junge Stiefmutter. 8. 1777. 
Dankon1 und Elwine, oder Eins folgt aus dem Andern, ein 

Originaltrauerspiel in 5 Aufz. 8. Frankf. u. Leipz. 1780. 
Die Vestalinnen, ein Trauerspiel in 5 Aufz. 8. Heidelberg 

1788. 

Der graue Mann, ein Sittengem?hlde der Vorzeit in 4 Aufz. 

1 bei Kayser: Dankou. 
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ister Theil. Der 2te Theil enth?lt : der Pr?fstein, Fortsetz 

ung des grauen Mannes, in 5 Aufz. 8. Graz 1799. 
Mehrere anonyme dramatische St?cke. 

Kayser f?hrt ausserdem noch an : Tankred, oder f?r Liebe, 
Ehre und Vaterland. Trspl. in 5 A. Nach Voltaire. 8. 

Frankf. 1783. Gebhardt u. K. 

Die Universit?tsbibliothek in Leipzig (Kestnersche Hand 

schriftensammlung) besitzt zwei Briefe von Crenzin, Engage 

mentsgesuche an den Schauspieldirector und Dichter Gustav 

Friedrich Wilhelm Grossmann gerichtet. Der erste Brief ist 

vom 1. M?rz 1760 aus Hanau, wo Cr beim Schumacher Fischer 

in der Altstadt wohnte, er betrifft ausser ihm noch drei andere 

Schauspieler, der Text ist nicht von seiner Hand geschrieben, 
nur seine Unterschrift hat er selbst geleistet. Die ihn betref 

fende Stelle lautet : 

Herr von Crenzin spielt z?rtliche, empfindsame Liebhaber, 

heftige Karaktere, Helden, affektvolle Rollen, auch mitunter 

komische Liebhaber, ob ihm zwar das tragische Fach n?her 

am Herzen liegt. Bramarbassiren, oder an der Kunst Sturm 

zu laufen, ist seine Sache nicht, nur w?rde sein Bestreben 

seyn, den Beyfall, den man ihm allenthalben widerfahren 

Hess, auch da zu verdienen. Seine Gage w?chentlich 6 

Thaler. 

Anton Adolph von Crenzin. 

Der andere Brief ist datirt Innsbruck den 1. November 1786. 
Hier sagt er : 

. . . Mein Fach sind z?rtliche V?ter, gesetzte, anstander 

fordernde, auch hohe komische Karaktere, was aber eigentl 
nur der Name des Kindes seyn soll. Denn Ihre Einsicht, und 

der Vortheil des Ganzen, mag hierin bey n?herer Kenntniss 

hier?ber entscheiden, und wie soll ich ?ber Billigkeit klagen ? 

meine Gage w?chentl. Zehn Thal. Es w?re Unsinn mit Rod 

omandate die Zeit zu t?den, den Dummkopf bessert sie nicht 

und der Mann sch?mt sich ihrer. 

Dass auch Crenzin's Genovefa im Druck erschienen ist, 
kann nicht bezweifelt werden. Das Allgemeine B?cher- Verzeich 

niss Ostermesse 1809, S. 187, zeigt 
an : 
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Theater, Wiener Leopoldst?dter, Ir Bd., enth?lt : Eppo von 

Gailingen, Gem?lde der Vorwelt. Die vier Heymonskinder, 
ein komisches Volksm?rchen, beide von Gleich, und Genovefa, 

Pfalzgr?finn am Rhein, Ir Theil, von A. Krenzin. 8. Wien, 

Kupffer und Wimmer. 

Und ebenda, Ostermesse 1810, S. 203 heisst es : Genovefa, 

Pfalzgr?fin am Rhein. 3 Thle. Original-Schauspiel von A. 

A. Crenzin und J. A. Schuster. 8. Wien, Kupffer und 

Wimmer. 

F?r den M?nchner Anonymus (S. 100) ist Ignaz Lindl ein 

zusetzen, der Catalog der Breslauer Stadtbibliothek hat Recht. 

Das betreffende St?ck erschien 1812 in einer doppelten Aus 

gabe (M?nchen, Lentner) ; die anonyme hat der Verfasser 

benutzt, die andere hat den Titel : Religi?s-moralische Schau 

b?hne zur Erbauung und zur Erheiterung von Lindl. Inhalt : 

Der Sieg der Religion, Dr.?Genoveva, oder die Leiden der 

Unschuld, S. Gumal und Lina, S. 

In dem Capitel ?ber Tieck werden S. 95 einige Darstellun 

gen der bildenden Kunst aus der Genovefa-Legende aufge 

z?hlt. Dankbar w?rde man es begr?sst haben, wenn der 

Verfasser diesem Punkte einen besondern Abschnitt (wie den 

Compositionen) gewidmet h?tte. Offenbar ist die alte schone 

Legende f?r den K?nstler ein dankbarerer Vorwurf als f?r 

den modernen Dramatiker. Kein einziger der vielen dramati 

schen Versuche hat ein so grosses und dankbares Publikum 

gefunden als z. B. Ludwig Richter's liebliches Blatt. 
Bei Hebbels ebenso geistreicher als schwieriger Trag?die 

ist der Verfasser an der Hand der Hebbelschen Tageb?cher 
bem?ht Klarheit ?ber die Absicht des Dichters zu gewinnen. 
Ob er freilich f?r seine Formel : ' Genovefa ist der wiederer 

standene Christus, Golo ist Judas Ischarioth 
' 

Zustimmung 
finden wird, muss durchaus bezweifelt werden. Bekanntlich 

fehlt eine zureichende Monographie ?ber Hebbel. Das 

Schlusscitat (S. 126) ist durch einen Druckfehler gest?rt. 
Hebbels Phantasie br?tet nach den angeblich tiefsinnigen 

Worten von Paul Heyse nat?rlich unterm Eise, nicht unterm 

Eisen (vgl. Sch?tze, Th. Storm S. 43). 
Von Otto Ludwig's Fragment ist der Verfasser in der Lage 

nach den im Goethe-Schiller-Archiv in Weimar befindlichen 
Handschriften dieses Dichters nicht unerheblich mehr zu 



No. i] Mead: Skeat, Lamentatyon of Mary Magdaleyne 125 

geben als bisher in den von M. Heydrich herausgegebenen 
Nachlassschriften I 371-383 zu lesen war. Es geschieht dies im 

Anhang S. 173-199. Die Genovefadramen der neueren Dich 

ter haben ziemlich geringes Interesse. 

Im dritten Hauptabschnitte folgen dann die musikalischen 

Compositionen, wobei Robert Schumann's Textbuch analysirt 
wird, im vierten Abschnitte werden Volksschauspiele aus 

Steiermark, K?rnten, Tirol, Oberbaiern und Schlesien aufge 

z?hlt, hierauf einige Puppenspiele und ein Kinderschauspiel ; 
der f?nfte Abschnitt endlich registrirt die Gedichte, ein volks 

t?mliches und acht kunstm?ssige, worunter zwei verlorene 

(Herzog August von Gotha-Altenburg und Platen). Mit 

einem die Ergebnisse resumirenden Schlussworte endigt die 

Zusammenstellung, die von den erw?hnten Kleinigkeiten 

abgesehen den Stoff vermuthlich vollst?ndig bringt. 
Die Vortragsweise des Verfassers ist noch etwas unausge 

glichen. Wendungen wie ' um die Ecke bringen 
' 

(S. 105) 
oder 'einen Plan aushecken' (S. 118) werden in einer Abhand 

lung besser vermieden. 

O. G?nther, 
Leipzig. 

The Lamentatyon of Mary Magdaleyne. Text, with critical 

introduction. (Z?rich dissertation.) By Bertha M. Skeat. 

Cambridge, 1897. Pp. 64. 

The early editors of Chaucer, with more zeal than discre 

tion, included the Lamentatyon among his works. He does 

indeed say, in the Prologue to The Legend of Good Women, 
where he is reciting the catalogue of his poems, 

He made also, goon sithen a greet whyl, 

Origines upon the Maudelyne ; 

and Thynne assumed that the poem before us was really 

Chaucer's, and printed it in the edition of 1532. Once made a 

part of the canon, it was reprinted 
' 

in all the older complete 

editions of Chaucer's works.' The critical sense of Tyrwhitt 
led him to reject the poem, with the comment that 'the com 

position, in every respect, is infinitely meaner than the worst 


	Article Contents
	p. 120
	p. 121
	p. 122
	p. 123
	p. 124
	p. 125

	Issue Table of Contents
	The Journal of Germanic Philology, Vol. 3, No. 1 (1900), pp. 1-126, i-ii
	Volume Information
	Front Matter
	The Husband's Message and the Accompanying Riddles of the Exeter Book [pp. 1-13]
	The Source of a Guy of Warwick Chapbook [pp. 14-23]
	A Study of Cowley's Davideis. II. Metre of the Davideis [pp. 24-34]
	Wilhelm Müller and the German Volkslied. II. Nature-Sense in the Volkslied and in Müller [pp. 35-91]
	The Primitive Aryan Name of the Tongue [pp. 92-99]
	Reviews
	Review: untitled [pp. 100-108]
	Review: untitled [pp. 108-114]
	Review: untitled [pp. 115-118]
	Review: untitled [pp. 119-120]
	Review: untitled [pp. 120-125]
	Review: untitled [pp. 125-126]

	Publications Received [pp. i-ii]
	Illustration: Charlevoix, Michigan



